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(Hiezu Tt~fel XI.) 

Seitdem im Jahre 1839 dutch Sch6nlein die Pilznatur des 
Favus nachgewjesen und der Pilz yon Remak den Namen Achorion 
Schoenleinii erhalten, sind zu allen Zeiten yon den verschiedensten 
Forschorn zfiChtungs- und Uebertragungs-Versuche der Pflanze yon 
Menschen auf Thiere, namen~lich auf Mause und K~ninchen aus- 
geffihr~ worden. Es ist nicht meine Absicht, die verschiedenen 
Auffassungen der einzelnen Autoren, betreffs der biologischen Eigen- 
sehaften des Pilzes bier niiher zu beleuchten, da diese dem t~eutigen 
mykologischen Standpunkte doch nicht mehr entspreehen. Es ist 
bekannt, dass die einen ihn zum Aspergillus, die andern zum 
Penieillium, igucor etc. zahlten, well bei Culturversuehen, die eine 
oder andere der genann~en Formen gezt~ch~e~ wurde. 

Die autochthone Favus-Erk~'ankuDg bei versehiedenen Haus- 
thieren ist bereits von Robin, Gerlach,  Pick,  Rivol tu  und 
anderen Forschern besehrieben worden, welche durch mikro- 
skopisehe Uatersuchun;gen und Weiter-Impfungen die Natur des 
Favuspilzes bei Thieren constatirten. Namenflieh ~ar es P ick  
vorbehalten in seiner vortreffiichen Arbei~ ,,Untersucbung fiber 
die pfianzlichen Hauptparasiten", sowohl durch Impfung yon Thier 
auf Mensch, als vice versa, die Identit~ zwischen Mause- und 
Menschenfavus zur Evidenz nachzuweisen, und somit hat er sieh 
bierdurch das Verdienst erworben, das vollkommene Yerstiindniss 
der be~l'effenden Thier-Erkrankung hlargeiegt zu haben. 
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Jedoch war meines Wissens Schlitz der Erste, welchor den 
aus diesen selbststtindigen Thierkrankheiten gewonnenen Favuspilz 
in Reinculba'on gez.tichtet und hierdurch bewiesoa hat, dass nament- 
lich bei Htihnern am Kammo und bei Mausen am Kopfe die 
betreffeudo Mykoso als F~vus angesprochen Werden mussto. Die 
hiorauf boziiglichen Rosultato sind im I[. Bande dor Mittheihmgen 
aus dora kaiserlichen Reichsgosundheitsamte verSffontlicht. 

Meiae Untersuchungen betrafen ebenfalls Miiusefavus, don 
ich voa einor mit dieser Krankhoit b0haffeten Hausmaus in Rein- 
culturen goziichtofi habo. Aus diesen warden zu verschiedenen 
Zeiten, aus jfingoren und '/ilteren Generationen M~tlso geimpft, 
die alle nach einiger Zeit in hohom Grade an ]?avus erkrankten. 

Die mikroskopischo Untorsuchung der direct yon dot Maus 
ontmommonen Krusten ergab rundo and ]:,tngliche Gliedersporen, 
die zu droi his mohroren aneinandor kettenfSrmig gereiht waren und 
die auf Zusatz yon Kalilaugo noch deutlicher hervortraten. 

Boi don Culturversuchen veffuhr ich folgendermassen: 
Von einem zerkleinerten Br6ckehen der Favusborke, welche 

nattirlich mit Mikroben und Verunreinigungen allot Art behaftet war, 
~Vurde ein kleiner Theil mit verfliissigter F 1 ei s c h w a s s e r- P e p t o n- 
Ge]atine vermischt, auf Platten gegossen and nach dora gew6hn- 
lichen Verfahren welter behandelt. Nach 3--4 Tagen konnte ich 
an den Sehfippchen, aus denen der Pilz,. wie sich bei mikro- 
skopischer Un~ersuchung horausstollto, hervorwuchs, schon makro- 
skopisch oine yon Vorfltissigung horriihrende leichte Einziehung ddr 
Gelatine, wio einon das Schiippchoa umgobenden Hof, wahrnehmen; 
so dass man bei einiger Uobung die Stellen, die mikroskopisch 
zu untersuchon waren, loicht mi~ unbewaffnetem Auge vorher 
bestimmen konnte. Man sah dann bet schwachor, circa 80facher 
Vergr6sserung die Mycelf~iden aus dora Centrnm des Schtippchen 
nach der Peripherie strahlenf6rmig herauswachsen. Es wurde nun- 
meh~: unter don gew6hnlichen Cautelen mit geglfihtem Platindraht 
yon diesen jungen Mycelfiiden entnommen und auf Gelatine oder 
Agar-Agar in Reagensgliischen gebracht. Dor Pilz entwickelte sich 
auf Gelatine langsamer, auf Agar bet ether Temperagur von 30 o C. 
im Thormostaten sehnell und glieh, mit blossom Auge betrach~et, 
vollkommen don Culturon, die ich, veto menschlichen Favus ge, 
ztichtet, besass. Nach circa vier Wochen tra~ Verfliissigung dor 
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Gelatine ein und wie eine Kappo schwamm der Pilzrasen anf tier 
verfliissigten Gelatine im Reagensr6hrchen. 

Von diesen Stichculturen, die natfirlich stets in vielfachen 
Exemplaren angelegt wurden, entnahm ich, nachdem dieselben 
reichlichen Rasen gebildet, ein geringes Quantum~ um wiederam 
yon Neuem Platten zu giessen. Des Wachsthum in diesen Platten, 
die nun eine Reincultur des Pilzes darstellton , war nach einig'er 
Zeit; in zahlreichen Iterden sichtbar und bet auch m~kroskopisch 
keinen Unterschied mit den vom menschlichen Favus fl'iiher yon 
mir angele~en Culturen dar. Jedoch bei mikroskopischer Unter- 
suchung konnte ich folgende Beobachtung machen. 

Nach einer Zeitdauer yon mindestens 6 bis 7 Tagen , bei 
k~ihlerer Temperat~ur bis i2 Tagen, konnto ich ausser do n g0wshn. ' 
lichen einfachen, geP, ieherten, resp. gegliederten MycelF~den wah~'- 
nehmen, dass Fructifica~ions-Organo endst~tndig an einigen 1V[y~e!- 
fflden zur Eutwicklung kamen. Ich konnte, wie ich schon vorhm" 
bemerken will, in den verschiedensten Generationen des Pilzes~ 
dessen Cultur ich bis zur achten Generation fortffihrte, dieselbe 
Beobachtung machen. Und zwar waren zweierlei Arten Fructifi- 
cations-Organe nachzuweisen. Es is~ dieses nichts Auffallendes; da 
nach hng/~ben yon de Bary  bei vielen Schimmelpilzea 2 3, auch 
4 verschiedene Arten der Fructificirung beobachtet win:den sind. 

Die eine Art der Fl~ctification bestand darin, dass an einem 
Mycelfaden endst~ndig und seitlich runde Kn~spchen sich ansetzton, 
der Faden selbst immer heller und durchsichtiger wurde, his er 
durch einen chemischeu Process wahrscheinlieh sich aufl6ste mid 
die Sporen frei dalagen. 

Bei der zweiten Art~ bildeten sich an den HauptmycelfSden 
un(l den seitlichen Verzweigungen 0ndstiindige keulenf6rmige An- 
schwellungen, die nach einiger Zeit~ eine Fiicherung deufllich erkennen 
liessen. Diose sogonannten septirt~en Sporen zeigten eins, zwei, auch 
droi Septen, so dass sic zwei bis vier Fiicher enthielten. Die Be- 
zeichnung ,zusammengesetzto Sporen" verwirf~ de B ary, weil die 
Spore als einheitliches Ganzes botrachtet~ werden muss, aus der 
wiederum eia einheitliches-Iadividuum hervorgeht und deshalb 
nicht kusammengosetz~ sein kann. 

Die einfach soptirten, also zwoifiicherigen Sporon glichen in 
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hohem Grade den Puccinien und zeigten, wie auch die mehr- 
facherigen einen granulirten Inhalt. (Fig. 1.) 

Dass es sigh wirklich um Fructifieirung und nicht um 
Degenerations-Organs handelte, konnte ich durch mikroskopische 
Anschauung beweisen, Ich beobachtete n~mlich, dass bet einer 
solchea vierf~cherigen Spore - -  die anderen waren vermuthlich 
noch nicht gereift - -  aus dora zweiten und vierten Fach je eine 
ruade Zelle hevausgetreteu, den nunmehr leer gewordenen F~chern 
der Spore anlag, und die leere Kapsel hellgl~nzend, aufgebl~ht, 
wahrscheinlich mit Luft geffillt, sich zeigte. (Fig. 3.) Der Contrast 
zwischen diesen und den noch g~ffillton Fachern trat dureh das 
granulirte Aussehen dieser letzteren um so sehiirfer horror. Eine 
weitere Entwicklung aus diesen Sporen fortzusetzen, war mir 
deshalb nicht mSglich, weil ich vor der mikroskopischen Unter- 
suchung die Platte (wie ich sofort beschreiben werde) fiber Sehwefel- 
saute getrocknet und das Material also nicht mehr lebensfiihig war. 

Da die Gelatineplatten zu der Zeit, in welcher man die 
Fructifieations-Organe wahrnehmen konnte, zwar nicht verflfissigt, 
aber doch in ziemlich erweichtem Zustande sieh befanden, so 
trocknete ich dieselben , nachdem ich reich yon dem Vorllaadensein 
des reifen Zustandes der Pilze fiberzeugt hatte, zur splitere~ Uater- 
suchung. ~amentlich zur Untersuchung tier PiIzherde in siiu biotet 
dieses Verfahren einen grossen Vorzug dar. Es kann hierdurch 
ein Zerreissen der Priiparate beim Uebertragen derselben auf Object- 
triiger leicht vermieden werden. 

Das Trocknea und Conservirea der Koch'szhen Pla~ten ist 
schon yon Garr~ und spiiter yon P l a u t  beschrieben worden. Das 
von mir angewendete Verfahren weicht etwas davon ab und 
bestand in Folgendem: 

I a  ein rundos Deckelgefass yon 12--15 Ctm. HShe und circa 
18 C~m. im Durchmesser (Fig. 4 ) - -  wie solche im hygienischen 
Institut z u m  ikufbewahreu tier verfifissigtea und unbrauchbaren 
Gel~tineplatt~a benii~zt werden - -  stell~e ick atff dora Boden droi c. 
2Ctm. hohe Glasniipfe in gleichem Abstando auf. In diese ~i~pf- 
chert stellto ich oinen kloinon Dreifuss aus Drath, der an seinem 
Tischehen mit Asbost odor Kalkmasse fiberzogen war. Dieses 
Tischchen dien~e zum Tragen der Gelat!neplatto. Solltoa mehrero 
Platten auf einmal gotrocknot werdon, so legto man auf den Drei- 
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uss zuerst sin Glasb~nkchen, darauf sine Platte, dann wiedor sin 
Glasbiinkchen u. s.  f., wie dieses boim Anlegen der Platten in den 
D0ppelschalen, die als fouchte Kammer dienen, geschieht. Den 
Boden dos.Gsfi~sses ftillto ich mit reiner concentrirter Sshwefel- 
s~ure bis zur halbert odor dreiviertel HShe der Glassch~.lchen. 
Dann wurdo dos Gef~ss dursh Vaselin oder Paraffin luftdicht ver- 
schlosson, nachdem die einzelnen Platten gena.u signirt waron. 
Nach wenigon Tagen kann man die Platten herausnohmeu, und 
zwar ist der Zoitpunkt am geeignotsten, sobald die Gelatine beginnt, 
am Rondo rissig zu werden, l~an kann dann die Platten mit ether 
einfachen Glasplatto bodocksn, vsrkitton und boliobig longs auf- 
bewahrea. Bet der vorzunehmenden Untersuchung schneider man 
dos botreffende Sttick mit der Gelatine heraus und untersucht im 
Wassor odor verdtinntom Glycerin die Prliparate, die sich yon 
frischon nicht untorscheiden. 

Um nun "sisher zu sein, dass dor von mir geztishtoto Pilz 
mit den Frustifications-Organen wirk]ish Miiuse-Favus set, so impfte 
ich unter den gewShnlichon Cautelen mehreren Miiusen am Ohr 
diese Pilzmasse sin. Hiezu scarifieirto ich in geringem Grade die 
Ohrliippchen and bestrich dieselben direct mit der Pilzmasss der 
Roincultur odor mit ether Mischung dersolben mit Vasolin. Der 
Effect dieser Procodursn war durchaus tier gloieho, Nach ungefiibr 
14. Tagen bildoten sich gelbliche Pfinktchen, yon denen aus die 
Favusmasse sich wetter nach dem Kopf und Rticken hin entwickelto. 
Bet einzolnon Thieren wirkte die Pi]zentwicklung derartig, dass 
ZorstSrungon bis zu don Knochen ointraten. 

Ich setzto dos Cultiviren des Pilzes aus don stets vorher- 
gehenden Ziichtungen fort bis in die achte Generation, wio ich, 
boreits obon erw~hnte. Stets beobachteto ich mikroskopisch die 
obon beschriebenen Fructifications-Organs and stets trot bet der 
Impfung yon Mausen Favus-Erkrankung sin. 

Es ist ja bekannt, dass die Sicherhoit fiir sine Roincultur 
um so grSsser, jo wetter diosolbo durch vorschiodene Gonorationen 
hindurch fortgoztichtot wird. Bet Fortz[~chtung dieser Cu]turen 
durch acht Gonoratisnsn hindurch, indem yon don Stichculturen 
dutch Uobertragung wieder neuo Platten.gegosson, dann wieder 
Stichculturon angelegt wordon und so fort, ist wohl die hnnahme, 
sins Reineultur zu haben, sine ziomlich berschtigte. 
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Bet der achten Generation des t~ilzes brach ich die Versuche 
ab, da die Cultm'en, die mikroskopische Untorsuchung derselben, 
und auch die Impfungen stets diesolben positiven Resultato ergabon. 

Zum Schluss m0chto ich noch bomerkon, dass Schii~z in 
seinor Abhandlung eine Beobachtung yon Fructifications-Organen 
nicht orwahnt, obwohl or auch hierauf spociell seine Bemiihungen 
gelenkt. 

Bet den Tausenden yon Schimmelpilzen halt es sehr schwer, 
die einzelnen Individuen in eine bestimmte Classification einzu- 
reihen, und auch veto Favus, den man zur Achorionreihe zahlt, 
weiss man eigentlich nicht sicher, wohin er geh6rt. Ich war leider 
zur Zoit nicht im Besitze yon frischem menschlichen Favusmaterial; 
das mir zur Disposition gestellte, welches ich der Liebenswiirdig- 
keit des Herrn Geh. Rath Koch verdanke, w a r  ahgestorben. [ch 
konnte deshalb nach dieser Richtung hin meine Untersuchungen 
nicht anstellen. Ich werde jedoch, sobahl mir gutes M~terial zur 
Verffigung steht, diese Versuche fortsetzen und behalte ich mir 
Mittheihmgen seinerzeit hieriiber vor. 

Sollte ieh dann beim menschlichen Favus zu ahnlichen Re- 
sultaten gelangen, dann ware ich nicht abgeneigt, anch diejenigeu 
Puccinien, die Arnds ien  schon vor ungefahr 30 Jahren in ver- 
schiedenen Favusborken geflmden, und die Kfich en meis te  r, Rob i n 
und Rivo l t a  als zui~Lllige Bestandtheile beschreiben,-m0glicher- 
weise auch als Fruct.ifications-Organe auhufassen uad zu deuten. 

Erkl~rung der Abbiidungen. Tar, XI, 
Fig. 1. Reincultur des MSusefavus auf Gelatineplatte, "7 Tage air. 

Vergr. circa 300. 
Fig. 2. Zeichnung naeh ether mikrophotographischen Abbildung 

eincr dureh Zerzupfen isolirteu septirten Spore. Kartaack 7, ohne Ocular. 
290 Vergr. 

Fig. 3. Eine reife, septirte Spore, mit zwei (lea leeren Fiichern an- 
liegenden Sporen. 

Fig. ~. Troekenapparat. (Seite 432.) 
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